
Bericht 

über die Generalversammlung des historischen Vereins 
für den Niederrhein zu Düren am 16. Juli 1883. 

Die erste Generalversammlung des Jahres 1883 fand am 
16. Juli in Düren statt. Mit anerkennenswerter Bereitwilligkeit 
hatten die Stadtverordneten zu diesem Zwecke ihren grossen 
Sitzungssaal im Rathhause zur Verfügung gestellt. 

Nachdem der Vorsitzende, Professor Dr. Hiiffer, um 11 Uhr 
die Versammlung eröffnet hatte, hiess im Namen der Stadt Herr 
Bürgermeister Werners die Anwesenden herzlich willkommen. Den 
Worten des Dankes, welche hierauf von Seiten des Vorsitzenden 
für die freundliche Aufnahme folgten, reihte derselbe eine Schilde-
rung über die Bedeutung Dürens in Vergangenheit und Gegenwart 
an. „Es ist ein erhebendes Gefühl", sagte er, „dass wir uns im 
Rathhause dieser alten, historisch so merkwürdigen Stadt ver-
sammeln dürfen, einer Stadt, die ihre Existenz bald nach Jahr-
tausenden zählen wird, die schon die Aufmerksamkeit des grössten 
altrömischen Geschichtschreibers auf sich gezogen hat, welche die 
römischen Kaiser des Alterthums, die römisch-deutschen Kaiser des 
Mittelalters und den deutschen Kaiser der Neuzeit in ihren Mauern 
oder doch in ihrer Nähe gesehen hat. Auch schwere Zeiten musste 
die Stadt in diesem langen Zeitraum erleben: Kriege, Belage-
rungen, Einäscherungen, aber darin zeigt sich die unverwüstliche 
Kraft ihres Bürgerthums, dass sie alle diese Proben siegreich be-
standen, aus all diesen Bedrängnissen kräftig sich erhoben hat. 
Wie man die Kunst, Fäden zu einem Gewebe zu vereinigen, hier 
vorzüglich versteht, wie man das harte Eisen in die Formen zwingt, 
die es dem Menschen dienstbar machen, so hat die Stadt sich auch 
selbst ihren Schicksalsfaden gewoben und in hartem Kampf gegen 
feindliche Mächte sich behauptet. Ich habe zum erstenmal die 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/9/15 9:22 PM



Berichte über die Generalversammlungen. 151 

Freude, die Strassen Dürens zu betreten ; schon gleich beim ersten 
Schritt erhält man das Gefühl, dass man in ein schön aufblühen-
des Gemeinwesen eintritt. Auch den Verein verknüpfen bereits 
angenehme Erinnerungen mit dieser Stadt. Am 24. Mai 1871 fand 
hier die erste Generalversammlung des Jahres statt. Sie war 
durch den überaus freundlichen Empfang von Seiten der Stadt, 
durch die Zahl der Anwesenden, durch die Bedeutung der gehal-
tenen Vorträge, namentlich den Vortrag von Dornbusch über die 
Töpferarbeiten in Siegburg und Raeren besonders ausgezeichnet." 
Hierauf wandte sich der Vorsitzende zu den Ereignissen des letz-
ten Vereinsjahrs und gab zunächst der Trauer darüber Ausdruck, 
dass der Verein gerade in jüngster Zeit mehrere und zwar ausge-
zeichnete, schmerzlich vermisste Mitglieder durch den Tod verloren 
habe. Ihre Zahl betrage seit Juni 1881 nicht weniger als 14, da-
runter der durch seine wissenschaftlichen Bestrebungen hervor-
ragende Graf Mirbach, der um den Aachener Dom eifrig bemühte 
Stiftsherr Leopold Graf von Spee und der um die rheinische Ge-
schichte und durch seine hingebende Theilnahme für unsern Verein 
hochverdiente Oberst von Schaumburg·. Auf Ersuchen des Vor-
sitzenden ehrte die Versammlung durch Aufstehen das Andenken 
der Abgeschiedenen. Sodann kam die vom Vorstand des Vereins 
an den Geheimen Legationsrath Herrn Dr. Alfred von Reumont zu 
Aachen aus Anlass seines Jubiläums gerichtete Adresse zur Ver-
lesung. Herr von Reumont feierte am 3. Mai 1883 sein fünfzig-
jähriges Doctorjubiläum. Wie leicht zu denken war, fehlte es an 
dem Ehrentag eines solchen Mannes nicht an zahlreichen Beweisen 
der Theilnahme und Verehrung aus dem In- und Auslande. Auch 
der Vorstand des historischen Vereins glaubte seinem langjährigen 
Mitgliede gegenüber nicht zurückbleiben zu sollen und in der 
sichern Ueberzeugung, dass seine Anschauungen und Wünsche die 
Billigung und Zustimmung der Generalversammlung finden würden, 
sprach er dem Jubilar in nachstehender, ihm von dem Vereins-
präsidenten überreichten Adresse seine Gesinnungen aus: 

Hochverehrter Herr Geheimrath! 

Der Tag, welcher heute ein halbes Jahrhundert zum Abschluss 
bringt, bezeichnet für Ew. Hochwohlgeboren nicht allein die Dauer 
einer akademischen Würde, sondern auch einer unermüdlichen, mit 
dem reichsten Erfolg gekrönten wissenschaftlichen Thätigkeit. Die 
Obliegenheiten eines hohen Amtes, die Anforderungen einer bevor-
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zugten gesellschaftlichen Stellung, die persönliche Theilnahme an 
den Schicksalen geistlicher und weltlicher Herrscher waren Ihnen 
nicht ein Hinderniss, sondern Förderung und Anregung einer lan-
gen Reihe literarischer Werke, in denen das besonnene Urtheil des 
Staatsmannes, das feine Yerständniss des Kunstfreundes, die stete 
Beharrlichkeit des Forschers und der eindringende Scharfsinn des 
Gelehrten zu einem ebenso seltenen als glücklichen Bunde sich 
vereinigten. Die Geschichte der Stadt Rom, die Geschichte des 
grössten Mediceers, die Geschichte des mediceischen Toscana und 
die kaum übersehbare Fülle verwandter Arbeiten werden von Jubi-
läum zu Jubiläum den Namen des Mannes tragen, welchen Deutsch-
land und Italien schon lange als den wirksamsten Vermittler ihres 
geistigen Lebens verehren. "Während so umfassender Bestrebungen 
haben Sie aber stets als treuer Sohn des Rheines Ihrer Vaterstadt, 
Ihrer Heimat eine anhängliche Erinnerung bewahrt. Unserer rhei-
nischen Geschichte und Sage waren die frühesten Versuche Ihrer 
Jugend gewidmet, und erst vor wenigen Jahren hat sich auf Ihre 
Anregung in dem alten kaiserlichen Aachen ein Sammelpunkt rhei-
nischer Geschichtsforschung gebildet, an welchem unter Ihrer Lei-
tung weitgehende Hoffnungen sich bereits verwirklichten. Der ver-
schwisterte historische Verein für den Niederrhein kann sich nicht 
versagen, Ihnen zu dem Ehrentage des fünfzigjährigen Doctor-
jubiläums die wärmsten, dankbarsten Glückwünsche auszusprechen. 
Er hofft, dass dieser Tag nicht allein einen Abschluss, sondern zu-
gleich den Anfang einer noch langen Reihe schöner, für Sie und 
Andere segensvoller Jahre bezeichnen werde. Auch für sich selbst 
wagt er dabei einem Wunsche Ausdruck zu geben : er möchte ein 
Mitglied, das schon so lange Zeit eine Zierde des Vereins gewesen 
ist, auch als Ehrenmitglied begrüssen dürfen. Indem wir für diesen 
Wunsch, hochverehrter Herr Geheimrath, Ihre Genehmigung erbitten, 
verharren wir in treuer Verehrung 

Ew. Hochwohlgeboren ergebenster 
Vorstand des historischen Vereins für den Niederrhein. 

Mit grösster Bereitwilligkeit trat die Versammlung einstimmig 
dem Antrag des Vorstands bei und ernannte den Jubilar in An-
erkennung seiner glänzenden Verdienste im Gebiete der deutschen 
und italienischen Geschichtschreibung zum Ehrenmitglied des Ver-
eins. In einem an den Vereinspräsidenten gerichteten Schreiben 
hatte Herr von Reumont bereits am 9. Mai für die ihm zugedachte 
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Ehre seinen Dank ausgesprochen in folgenden den Jubilar wie den 
Verein gleich ehrenden Worten: 

Hochgeehrter Herr Professor! 

Den tiefgefühlten Dank, den ich Ihnen für die freundliche 
Begrüssung an meinem Jubeltage und für die Ernennung zum 
Ehrenmitgliede des historischen Vereins für den Niederrhein münd-
lich ausgesprochen habe, komme ich Ihnen wie den verehrlichen 
Mitgliedern des Vorstandes schriftlich zu erneuern. Lebensumstände 
und späterer Bildungsgang haben mich in geschichtlichen Studien 
meist auf fremde Bahnen geführt, aber die Bedeutung der mittel-
alterlichen Geschichte des Eheinlands ist eine solche, dass sie fort-
während in diejenige des Auslands, namentlich in die des mit 
Deutschland in Kampf wie in Frieden eng verknüpften Italien ein-
greift. So habe ich auch während meines Verweilens auf der Süd-
seite der Alpen stets von den Arbeiten des historischen \7ereins 
Kenntniss genommen, der sich um gedachte Geschichte so verdient 
gemacht hat, und dem ich seit seinen frühesten Jahren angehöre. 
Um so mehr danke ich demselben für die mir jetzt zu Theil ge-
wordene Auszeichnung, deren Werth durch die Art und Weise er-
höht wird, womit sie mir verliehen worden ist. Nur wünschte ich, 
dass mein Alter und die damit verbundenen Umstände mir mehr 
Hoffnung, als jetzt leider der Fall ist, liessen, mich durch die That 
für solche Auszeichnung dankbar bezeigen zu können. Genehmigen 
Sie, hochgeehrter Herr Professor, bei diesem Anlasse die erneute 
Versicherung meiner seit lange Ihnen gewidmeten aufrichtigen 
Hochachtung. 

Aachen, den 9. Mai 1883. 
Alfr. Reumont. 

Wie Herr von Reumont, wurde der langjährige hochverdiente 
Schatzmeister des Vereins, Herr Rentner H. Lempertz senior ein-
stimmig zum Ehrenmitglied ernannt. In Würdigung seiner rast-
losen Thätigkeit um den Verein erhoben sich die Anwesenden von 
ihren Sitzen, entbanden ihn auf seinen wiederholt geäusserten 
Wunsch vom Schatzmeteteramt und ernannten an seiner Stelle Herrn 
Buchhändler Boisserée-Helmken (Köln), der die Wahl annahm, zum 
Rendanten des Vereins. Zu Rechnungsrevisoren wurden die Herren 
Domkapitular Dr. Dumont und Landtagsabgeordneter Scheben 
(Köln) bestellt. Nachdem der Vorsitzende noch auf das demnäch-
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stige Erscheinen des von Herrn Dr. Bone (Düsseldorf) übernomme-
nen Registers zu den bisherigen Heften der Annalen hingewiesen 
und der im Auftrage des Vereins von Herrn Stadtbibliothekar Dr. 
Keysser (Köln) in Bearbeitung genommenen „Rheinischen Biblio-
graphie" gedacht hatte, begannen die Vorträge. 

Zunächst schilderte Herr Dom vikar Dr. B e i l e s h e i m (Köln) 
die beiden berühmten Kölner Weihbischöfe Adrian und Peter von 
Walenburg, die unter dem Kurfürsten Maximilian Heinrich von 
Bayern im 17. Jahrhundert blühten. Als Kontroversisten ersten 
Ranges, welche den Kardinälen Bellarmin und Duperron, sowie 
dem in Löwen wirkenden Engländer Thomas Stapleton würdig 
zur Seite stehen, gemessen sie noch heute in der Theologie ver-
dientes Ansehen. Herr Bellesheim theilte aus dem Archiv der 
Kongregation der Propaganda zu Rom eine Anzahl Urkunden mit, 
welche sich auf die Thätigkeit der beiden Brüder Walenburg als 
Seelsorger während der Jahre 1642 bis 1646 beziehen, darunter 
zwei Berichte des Kölner Nuntius Fabio Chigi (des spätem Pap-
stes Alexander VII.) über sie und mehrere Briefe von ihnen selbst, 
in welchen sie den Kardinälen über ihre Bemühungen zur Hebung 
der katholischen Religion in den Pfarreien des Herzogthums Berg* 
(Solingen, Radevormwald, Immekeppel, Gruiten) und in der Mark, 
sowie über ihre theologischen Disputationen mit den Predigern in 
Düsseldorf Mittheilungen machen. 

Hierauf verbreitete sich Herr Subregens Dr. P i n g s m a n n 
(Köln) in längerm Vortrag über die Anwesenheit des h. Bernhard 
am Rhein, insbesondere in der Erzdiöcese Köln. Am 9. Januar 
1147 traf bekanntlich dieser gewaltige Mann, das Orakel seiner 
Zeit, in Köln ein, verweilte dort mehrere Tage und begab sich 
dann über Brauweiler, Jülich und Aachen durch Belgien in seine 
Zelle nach Clairvaux zurück, von welcher aus er auf die Geschicke 
seines Jahrhunderts einen so mächtigen Einfluss übte. Bernhard 
kam von Speier, wo er am Johannistage (27. Dezember) 1146 durch 
eine ergreifende Rede König Konrad, den lange Widerstrebenden, 
bewogen hatte, das Kreuz zu nehmen. Vorher war er bereits von 
Mainz, wo er dem die Juden verfolgenden Mönche Radulf Schranken 
gesetzt, nach Constanz gezogen und, von dort über Zürich, Basel 
und Strassburg zurückkehrend, unter unermesslichem Zulauf und 
Beifall für die Sache des Kreuzzugs thätig gewesen. Sein Auf-
enthalt im Kölnischen Lande und sein Durchzug durch dasselbe 
bilden den Schluss jenes grossartigen Triumphzugs, zu welchem 
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sich seine Reise durch Deutschland gestaltet hatte. Ueber diese 
Heise sind wir aufs Genaueste unterrichtet durch Bernhards zuver-
lässigen Biographen, den Mönch Gaufried von Clairvaux (notarius 
s. Bernardi) und durch das Tagebuch, welches die Begleiter des 
Heiligen, die Mönche Gerhard, Eberhard und Gaufried, sowie die 
Aebte Theoderich I. von Camp und Eberwin von Steinfeld führten 
und „ihren Herren und Freunden, den Geistlichen der Kirche von 
Köln" widmeten. In der Zueignung sagen sie, „die edle Kirche 
von Köln soll, wie es sich gebührt, ein ewiges Erinnerungszeichen 
an jene grossen Thaten besitzen, deren Zeuge zu sein sie gewürdigt 
worden". Diesen beiden Quellen, namentlich dem Tagebuch hat 
Redner seine Mittheilungen entnommen. 

Am 4. Januar hatte der h. Bernhard Speier verlassen, am Dreikönigen-
tag war er in Kreuznach (Crucenach) ; Tags darauf übernachtete er in dem 
Dorfe Bickenbach. Daselbst heilte er einen Gichtbrüchigen, der sich in einem 
Wagen von Boppard (Bobardus magnus vicus, qui supra Rhenum situs est) 
dorthin hat te bringen lassen. Dann kommt er nach Coblenz, „famosissimus 
vicus"; in St. Florin liest er die h. Messe, ein Kanonikus des St. Castorstifts 
folgt ihm direkt aus dem Chor, noch mit dem Chorrock bekleidet, nach, ohne 
weitern Abschied von seinen Freunden zu nehmen. Donnerstag den 9. ist 
Bernhard in Remagen (Rigemach), überall werden ihm die Kranken entgegen-
gebracht, die er mit dem Kreuzzeichen segnet und heilt. So das Tagebuch. 

War schon die ganze Reise Bernhards von Speier nach Köln mit dem 
Stempel des Ausserordentlichen bezeichnet, so scheint doch die Begeisterung, 
mit welcher Köln den Heiligen empfing, und die Wirksamkeit, welche Bern-
hard hier entfaltete, ganz einzig in ihrer Art gewesen zu sein. „Magna est 
civitas, magna illic Dei famulo virtus affiiit, magna ilium coluit devotio po-
pulorum", sagt sein Biograph Gaufried. Am Donnerstag Abend kam Bern-
hard in Köln an, still, im Geheimen, um dem festlichen Empfang zu entgehen. 
Auch hatte sich nur wenig Volk eingefunden, allein kaum verbreitete sich die 
Nachricht von seiner Ankunft, als die Kölner schaarenweise zu seiner Woh-
nung strömten. So dicht gedrängt und so ungestüm war die Menge, dass 
der Heilige mitunter das Haus nicht verlassen konnte. So stand er am Fen-
ster; auf einer Leiter brachte man die Kranken hinauf, die er dann segnete; 
die Thür wagte keiner zu öffnen, so gross war der Andrang und Tumult des 
Volkes. „Ich selbst", erzählt der Mönch Gerhard, „stand draussen und konnte 
nirgendwo hereinkommen ; von der neunten Stunde bis zur Vesper musste 
ich auf der Strasse bleiben." Am Frei tag Morgen las Bernhard im Dom die 
h. Messe „am Altar der Mutter Gottes, der nach Osten liegt"; dann bestieg 
er die Kanzel, um zum Volke zu reden; ein Blinder erhielt durch seinen 
Segen, während er zur Kanzel ging, das Gesicht wieder. Bernhard sprach 
nicht deutsch, sondern romanisch oder lateinisch, doch seine Rede riss alle 
hin; seine Gestalt schon war eine Predigt und das Volk, sagt Gaufried, war 
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•durch die Kraft seines Wortes mehr gerührt, als durch die Auslegung· des 
gelehrten Dolmetschers, der seine Worte erklärte. Am Sonntag celebrirte 
Bernhard im Dom am Altar des h. Petrus, der an der westlichen Seite liegt 
(in occidentali parte situm) und den Vorrang hat. (Auch zu Mainz steht 
noch heute im westlichen Chor ein Altar.) Eine so unermessliche Menge war 
zur Predigt herbeigeströmt, wie man nie zuvor in der Kirche gesehen. Ja 
die Volksschaaren vermochten gar nicht Platz darin zu finden; Bernhard 
musste auf öffentlicher Strasse predigen. Jeden seiner Schritte und Tritte, 
so erzählt das Tagebuch, bezeichneten ausserordentliche wundervolle Heilungen. 
Am Montag war ein solcher Andrang auf der Strasse, dass Bernhard kaum 
in sein Gasthaus zurückgebracht werden konnte. „Ich weiss nicht", heisst 
es im Tagebuch, „ob das nicht das grösste Wunder war, dass er überhaupt 
noch mit dem Leben davonkam." Bernhard hatte nämlich etwas aussergewöhn-
lich Feines in seiner Constitution, man möchte ihn einen Hauch nennen, sagt 
•ein Zeitgenosse; auch Kaiser Konrad hatte einst gefürchtet, er könnte im Dom 
von Speier erdrückt werden und trug ihn vorsorglich auf seinem Arme durch 
das Gedränge. Ging Bernhard aus, so brachte man die Kranken an den Weg, 
wo er vorbeikommen musste ; segnend und heilend schritt er an ihnen vor-
über. Das Volk rief: „Christ genade uns, Kyrie eleison, alle Heiligen helfen 
uns." Allmählich wurde der Zudrang des Volkes so unerträglich (intolera-
bilis), dass Niemand mehr in das Haus hineingehen, noch dasselbe verlassen 
konnte. Da beschloss man, ihn in die Wohnung des Erzbischofs (Arnold I. 
von Randerode) zu führen, damit es ihm ermöglicht würde, seine Abreise an-
zutreten. Bevor jedoch Bernhard Köln verliess, schloss er sich mit dem Clerus 
der Stadt ein — an diesem Tage ging er auch nicht zum Volke hinaus — 
und richtete an diesen ernste, überaus ernste Worte der Mahnung und des 
Tadels, die allerdings leider nur zu sehr gerechtfertigt waren. 

Ueberhaupt war sein ganzes Auftreten ein mächtiger Appell an die 
höchsten und edelsten Bestrebungen in der Menschenbrust; wie überall auf 
seinem Zuge, hat er auch in Köln nach dem schwungvollen Ausdruck eines 
Biographen „sein Netz in die Wogen der Welt geworfen und einen reichen 
Fang vornehmer und hochgebildeter Personen gethan". Allein aus der Um-
gegend von Köln verliessen an sechzig die Welt, die Frauen nicht mitge-
rechnet, und folgten dem h. Bernhard in die Einsamkeit nach Clairvaux. Voll 
Begeisterung schildern sie ihr Glück in einem Brief, den sie später an die 
Geistlichen von Köln richteten: ,,Die Netze sind zerrissen und wir sind be-
freit worden. Wir wünschen, vielgeliebte Brüder, dass ihr mit uns dieses 
Loblied singt und dass das Wort Gottes, das an mehrern Geistlichen von 
Köln nicht unfruchtbar geblieben, es auch an euch nicht sei." 

Von Köln begab sich Bernhard nach Brauweiler (Brunvillare, quod ni-
grum villare interpretatur). Unzähliges Volk begleitete ihn, das Feld glich 
einer Stadt. In der Kirche des h. Nikolaus feiert er die Messe und heilt die 
Kranken, die man ihm bringt. Noch jetzt besitzt die Pfarrkirche zu Brau-
weiler das Messgewand, dessen sich der h. Bernhard bediente. 

Am 15. Januar kommt er nach Jülich (Juliacum, quod a Julio Caesare 
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aedificatum et nomine insignitimi est). Dieselben Scenen wiederholen sich, 
das Volk ruft sein „Christ genade uns". Eine Enkelin des Grafen von Jülich 
erhält das Augenlicht wieder, ebenso ein Vogt jenes Orts, der 20 Jahre lang 
blind gewesen. 

Von Jülich begab sich Bernhard nach Aachen. Ueber Aachen macht 
Eberhard in seinem Tagebuch eine seltsame Bemerkung: „Aachen ist ein 
sehr berühmter und sehr angenehmer Ort (celeberrimus et amoeuissimus locus),, 
jedoch angenehmer für die Sinne als für das Seelenheil (accomodatior corpo-
rum voluptati quam animarum saluti), das Wohlleben der Thoren gereicht 
ihnen zum Untergang und wehe dem Hause, wo keine Zucht herrscht. Ich 
sage dies nicht aus Hass, sondern möchte nur einer dies lesen, der dies bes-
sert, und gebe Gott, dass doch einige sich aus ihnen bekehren und leben." 
Welche Gründe den Mönch Eberhard so gegen Aachen verstimmt haben, ist 
mir unbekannt. Aber auch dort wurde Bernhard mit nicht geringerm En-
thusiasmus empfangen als in Köln. Gaufried erzählt: „Als der Mann Gottes 
im Münster zu Aachen (in illa famosissima toto Romanorum orbe capella) die 
Messe feierte, wurde ein Blinder und[ein Lahmer geheilt, die Krücken hing man 
sofort zum Andenken auf." „Ich selbst stand bei dem hochwürdigen Vater", 
sagt Eberhard, „allein der Andrang der Menge wurde so stark, dass wir ge-
nöthigt waren, uns zurückzuziehen." Und Gerhard berichtet: „Nie auf der 
ganzen Reise ist Bernhard so gedrückt und gedrängt worden, wie in jener 
Kapelle, denn der Ort war sehr enge und die Schaaren des Volkes drängten 
einander, wie im Meere die eine Woge die andere fortwälzt." Ein Kanonikus 
des Aachener Münsterstifts verliess in diesen Tagen sein Kanonikat und die-
Welt und schloss sich dem h. Bernhard an. 

Von Aachen wandte sich Bernhard nach Mastrieht, besuchte Lüttich, 
Valenciennes, Cambrai, Vaucelles, Reims, Chalons sur Marne und kehrte end-
lich am 4. Februar in seine süsse Einsamkeit nach Clairvaux zurück. 

Die ganze Reise des h. Bernhard von Constanz den Rhein hinunter 
nach Köln und Clairvaux trägt, wie man sieht, den Charakter des Ausser-
ordentlichen an sich. Das Zeugniss der eigenen Gefährten ist indessen von zu 
grossem Gewicht und meines Wissens auch nicht von einem Forscher hinsicht-
lich seiner Aufrichtigkeit beanstandet worden. „Dass viele auffallende Erschei-
nungen stattgefunden, in welchen Bernhards Zeitgenossen Wunder erblickten", 
bemerkt Luden, bekanntlich nicht Katholik, in seiner deutschen Geschichte, 
„ist durchaus nicht in Zweifel zu ziehen. An Betrug von seiner Seite ist so 
wenig zu denken, als an Betrug von Seiten derer, welche die Wunder be-
richten." Nachdem er dann die Thatsaehe angeführt, dass der Heilige einem 
taubstumm Geborenen die Sprache wiedergegeben, schliesst er mit der Be-
merkung : „Wenn der stumme Sohn des Crösus, als er seinen Vater in Lebens-
gefahr erblickte, in der Angst seines Herzens das Band, das seine Zunge bis-
her gefesselt hatte, zerreissen und ausrufen konnte: "Mensch, tödtc den Crö-
eus nicht!, ist es dann ganz unmöglich, dass der Glaube dem Menschen· 
ebenso viel Kraft geben könne, als die Angst?" Gewiss nicht, und manche-
Erscheinung wird sich so erklären lassen ; ob jedoch Alles, ist eine andere 
Frage, deren Erörterung nicht in den Rahmen dieses Vortrags fällt. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/9/15 9:22 PM



158 Berichte über die Generalversammlungen. 

Der Mönch Gaufried ruf t der Stadt Köln die Worte zu: ,,Memor sit in 
aeternum huius diei civitas Coloniensis, quae suscipere meruit hominem sanc-
tum, quem tantopere optavit." Und in der That hat Köln, die Erzdiöcese 
Köln allen Grund, diesen Tag in dankbarer Erinnerung zu bewahren. Frei-
lich der Kreuzzug, zu welchem Bernhard die Völker Europas aufgerufen, hat 
einen überaus unglücklichen Ausgang genommen ; allein der Hauch höhern 
Lebens, welcher, wie überall, so auch in unserm Lande von dieser ausser-
ordentlichen Persönlichkeit ausging, ist mit seinem Weggang nicht geschwun-
den. Wie schon erinnert, schlossen sich sofort sechzig Personen aus Köln 
und Umgebung dem Streben des h. Bernhard in Clairvaux an; ist es zu ge-
wagt, wenn wir das Aufblühen des um die Religion, die Wissenschaft, die 
Kultur und das sociale Gedeihen unserer Diöcese so sehr verdienten Cister-
cienser-Ordens mit der Anwesenheit Bernhards in ursächliche Verbindung 
bringen? Man denke an die Cistercienser-Abteien Heisterbach (Altenberg be-
bestand schon), Marienstadt, Burtscheid, an die übrigen 4 Männer- und 24 
Frauenklöster dieses Ordens im Gebiete der Kölner Erzdiöcese. Wie ein 
wunderbar strahlendes Gestirn ist der h. Bernhard durch unser Land ge-
zogen; nur kurze Zeit leuchtete es uns, allein sein S t rah l ,ha t dem Boden 
Keime entlockt, die sich fü r eine Reihe von Generationen zu herrlichen Pflan-
zungen auf dem Gebiete höhern Geisteslebens entfalteten. 

Sodann sprach Herr Progymnasial-Rector Dr. Pol i i (Linz) 
über das von Eulalius Freymund Veronensis verfasste Gedicht : 
Coloniae tumultuantis poetica descriptio, als dessen Verfasser er 
den Pfarrer F. X. Trips zu Honnef nachwies. 

In „Zwei Achener historische Gedichte des 15.. und 16. Jahrhunderts, 
herausgegeben von Prof. Loersch und Dr. Al. Reifferscheid", auch abgedruckt 
in F. Haagens Geschichte Achens II, S. 559 ff. (1874), wird S. 94 f. (bei Haagen 
S. 652 f.) in Kürze der Inhalt einer dem Rittmeister von Groote auf Hermül-
heim gehörigen Papierhandschrift des 16. Jahrh. angegeben, darunter fol. 67b 
bis fol. 91b der Handschrift auch Folgendes: 

f. 67 b „Coloniae Tumultuantis | et | in sua ipsius Viscera sae|uientis 
Poetica et Elegiaca | Descriptio | Authore Eulalio Freymund | Veronensi | 
Anno 1683 [ Contemptor banni, tribuum seductor in omni | qui causa judex, 
testis et actor erat — 

f. 91b Finis sed quando sit foeda rebcllio finem | sortitura Deus tempus 
et acta dabunt. | Cecini" || Im Ganzen 668 Distichen. 

Dazu bemerkt der Herausgeber: „,Coloniae— 1683'von späterer Hand 
hinzugefügt, üeber den Dichter, der offenbar aus Bonn (Bonna Verona) 
stammt, kann ich leider keine Auskunft geben." 

Mit Bezug hierauf erschien in Picks Monatsschrift I, S. 203 (1875) eine 
Anfrage, ob Jemand über den Dichter Eulalius Freymund Veronensis nähere 
Auskunft ertheilen könne, und als Antwort auf diese Frage sprach E. de 
Ciaer in derselben Monatsschrift (III, S. 346 ff.) die Vermuthung aus, der pseu-
donyme Dichter Eulalius Freymund Veronensis möge wohl der (1687—1738) 
Kanonich beim Cassiusstift zu Bonn Johann Heinrich Joseph Hoven gewesen 
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sein. Diese Yermuthung de Ciaers ist irrig. Unser Pseudonymus ist, wie 
schon Ennen (Monatsschrift IV, S. 90 f.) richtig bemerkt hat, niemand anders, 
als der auch sonst als Dichter wohlbekannte Franciscus Xaverius Trips (vgl. 
Hartzheim, Bibl. Colon. 1747; Annalen III, S. 137 f. und XXIX, S. 331 f.; v. 
Stramberg, Rhein. Antiquar. III, 7, S. 726 und 763), geboren am 30. März 
1630 zu Köln, Pastor zu Xanten, seit 1670 Pastor zu Honnef, wo er 1696 
starb, nachdem er inzwischen von 1682 bis 1688 als Hofkaplan und Biblio-
thekar des Kurfürsten Max Heinrich zu Bonn gelebt hatte. Der Beweis für 
die Richtigkeit dieser Behauptung ergibt sich aus der Thatsache, dass das in 
der von Grooteschen Handschrift enthaltene Gedicht Coloniae Tumultuantis &c. 
identisch ist mit dem e r s t e n Theile der aus d r e i Theilen bestehenden QVIn-
qVennaLIs seDItlo atqVe re|beLLIs | VblorYM | statVs &c. | absqVe oMnl 
passione proVt Veré eXtltlt poe|tICe DeLIneatVs. | Vrbl Vblae agrlpplnae 
& orbi VnIVerso aD CaV|teLaM repraesentatVs. | aVthore | Fran. Xa Verlo 
Trips I saCeLLano aVLICo CoLonlensI | bIbLIothe|CarIo atqVe pastore septl-
Montano In | Honneff Lipsiae, | apud PETKUM MARTEAU Anno 1704. 
8°. Die Identität der Handschrift mit dem ersten Theile der gedruckten Quin-
quennalis seditio ist mir klar geworden durch einen Vortrag, den Kaplan 
K. Unkel über die Geschichte von Honnef in der Generalversammlung unseres 
Vereins am 30. Oktober 18S2 zu Andernach hielt. Herr Unkel nämlich, der 
übrigens von der Existenz der von Grooteschen Handschrift nichts wusste, 
theilte bei jener Gelegenheit mit, dass die b e i d e n e r s t e n Theile der Quin-
quennalis seditio enthalten seien in einer im Besitze des Domkapitulars Dr. 
Heuser zu Köln befindlichen Papierhandschrift mit der Ueberschrift: Colo-
niae Tumultuantis [ et in sua ipsius viscera saevientis Poetica | et Elegiaca 
descriptio. AUthore EUlalio Freimundt | Veronensi vate Laureato. | 

ad Lectorem. 

e Cupi 

Die Zahlbuchstaben in den Worten AUthore bis Laureato (von fremder Hand?), 
mit rother Tinte nachgezogen, ergeben die Jahreszahl 1683, also die Zahl der 
von Grooteschen Handschrift, nicht die auf dem Heuserschen Manuscript beige-
echriebene. Dies erklärt sich wohl daher, dass Trips eben im Jahre 1683 
den ersten Theil des Gedichts geschrieben hat. 

Da ich damals gerade mit einer Arbeit beschäftigt war, in welcher der 
für Bonn häufig vorkommende Name Verona eine wichtige Rolle spielt, so 
fiel mir der Name Veronensis natürlich sofort auf. Hiermit ist also sachlich 
die Identität der Namen Eulalius Freimund und Fr. Xav. Trips festgestellt. 
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Es erübrigt noch zu erörtern, was wohl den Dichter zur Pseudonymität 
überhaupt und zur Wahl des Namens Eulalius Freimund insbesondere bewogen 
haben mag. Ein flüchtiger Vergleich des Drucks der Quinquennalis seditio 
mit der Heuserschen Handschrift hat mich erkennen lassen, dass ersterer 
mannigfache Veränderungen im Ausdruck und erhebliche Zusätze (im Ganzen 
etwa 472 Disticha) erfahren hat. Nach Hinzufügung des d r i t t e n Theils 
wählte Trips den passendem Titel des Drucks mit dem Chronogramm 1686, 
dem Jahre der Hinrichtung Gülichs (vgl. Ennen, Frankreich und der Nieder-
rhein oder Gesch. von Stadt und Kurstaat Köln I, S. 459). E r hatte anfäng-
lich ohne Zweifel, wie sich aus der Vorrede erschliessen lässt, mit Rücksicht 
auf die wegen seiner Freimüthigkeit — auf die ja auch das „Freimund" hin-
deutet — zu befürchtenden Anfeindungen den falschen Namen gewählt, letztern 
aber nach der gewiss manche Milderungen enthaltenden Ueberarbeitung des 
Ganzen aufgegeben. Zur Beibehaltung desselben fiel nach seinem Tode vol-
lends jeder Grund fort. Das „Veronensis' ; weist offenbar auf den Aufenthalt 
des Dichters zur Zeit der Abfassung seines Werkes hin, Eulalius, von dem 
griechischen ÍÚ AcdíiV gebildet, heisst wörtlich „Wohlredner''. 

Die Heusersehe Handschrift hat in ihrem ersten Theile 14 Disticha 
mehr als die von Grootesche. Erstere enthält im Ganzen 1736 Disticha. Die 
Anfangs- und Schlussverse des von Grooteschen Manuscripts finden sich ebenso 
wenig, wie die des Heuserschen, in dem Druckwerke. Eine genaue Ver-
gleichung beider Handschriften mit dem Drucke dürfte eine empfehlenswerthe 
Arbeit sein. 

Als letzten Redner begrlisste die Versammlung Herrn Kaplan 
H e r t k e n s (Viersen), der in fesselnden Worten einem der besten 
Söhne der Stadt Düren einen Nachruf widmete. „Vor acht Wochen 
wurde hier die irdische Hülle des Geh. Sanitätsraths, Kreisphysikus 
Dr. Gustav Adolph Königsfeld zur letzten Ruhestätte geleitet." 
Der Redner schilderte den Lebenslauf des Entschlafenen, welchem 
auch von seinem Freunde Alfred von Reumont in der Aligemeinen 
Zeitung ein Nekrolog gewidmet wurde, und kam dann zu dessen 
dichterischen Werken. „Im Jahre 1847 erschienen von Königsfeld 
lateinische Gesänge aus dem Mittelalter, deutsch unter Beibehalt 
der Versmasse mit lateinischen) Urtexte nebst brieflichen Bemer-
kungen von A. W. von Schlegel, der sich sehr für dieses Werk 
interessirte. Die Wiedergabe der lateinischen Hymnen und Ge-
sänge war ursprünglich dem erhabensten Vorbilde in der Bewälti-
gung derselben, Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV. 
gewidmet. In einem überaus huldreichen Kabinetsschreiben war 
die Aufforderung an Königsfeld ergangen, die Sammlung einer 
grössern Oeffentlichkeit zu übergeben. Das Werk bietet eine Aus-
wahl des Vorzüglichsten und belehrt uns 1. über den Ursprung 
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und Charakter der lateinischen Hymnologie, 2. über die Versarten, 
gibt 3. historisch-kritische Bemerkungen über Hymnensammlungen, 
4. die Quellen, aus denen die zu Grunde gelegten Texte geschöpft 
sind und 5. biographische und literar-historische Skizzen der vor-
züglichsten lateinischen Hymnologen vom 4.·—14. Jahrhundert. Vdi·-
nehmen wir, welchen Werken der Dahingeschiedene sein Augen-
merk zuwendet. 4. Jahrhundert: Hilarius, Ambrosius, Augustinus, 
5. Jahrhundert: Prudentius, Sedulius, 6. Jahrhundert: Fortunatas, 
7. Jahrhundert: Gregorius, 8. Jahrhundert: Beda d. Aelt., Paul 
Winfried, 9. Jahrhundert: Notker, Odo von Clugny, 10. Jahrhundert: 
Robert, König von Frankreich, Fulbert von Chartres, 11. Jahr-
hundert: Petrus Damiani, Hermann von Vehringen, 12. Jahrhundert: 
Bernhard von Clairvaux, Adam von St. Viktor, 13. Jahrhundert: Tho-
mas von Aquin, Bonaventura, Thomas von Celano, Alanus, Inno-
cenz III., 14. Jahrhundert: Jakoponus." Der Redner charakterisirte 
sodann in schönen Worten die lateinischen Gesänge der abènd-
ländischen Kirche. In so vielen der kühne poetische Schwung, in 
allen der von keinem Zweifel beängstigte Glaube und die kind-
liche Frömmigkeit, ihre im Gegensatz zur neuern Poesie durchaus 
objektive Haltung, das alles vereinigt sich in wunderbar ergreifen-
dem Einklänge mit der lateinischen Sprache, die in würdiger Er-
habenheit selbst schon unter ihren Schwestern wie eine geweihte 
Priesterin dasteht. Die so bedeutenden Vorzüge der lateinischen 
Hymnen und Sequenzen haben auch von jeher die verdiente Wür-
digung gefunden. Die katholische Kirche, die sie geboren, hat 
ihnen natürlich immer- die sorgsame Aufmerksamkeit der Mutter 
geweiht, aber nicht minder haben sie die Protestanten hochzuhalten 
gewusst. Unsere deutsche geistliche Poesie lehnt sich noch viel-
fach an die lateinische an; das erkannten Spangenberg, Lossius, 
in neuerer Zeit Herder, Wieland; und Gervinus steht nicht an, in 
seiner Geschichte der deutschen Literatur die altern Hymnen poe-
tisch und musikalisch über unsere deutschen zu setzen, nicht all-
gemein, aber die besten dort über die besten hier. Neben solcher 
Bewunderung hat auch die gelehrte Bearbeitung der lateinischen 
Kirchengesänge bei Katholiken und Protestanten besonders in 
unsern Tagen bedeutende Fortschritte gemacht. Der Redner citirt 
noch eine Anzahl Dichtungen Königsfelds auf diesem Gebiete in 
lateinischem Urtext und deutscher Uebersetzung und schliesst mit 
den Worten : So mögen denn die Gesänge aus frommen Jahr-
hunderten des Mittelalters hinausziehen und zum Entgelt für freund-' 

Annalen des hist. Vereins. XLI. H 
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liehe Aufnahme dem christlichen Pilger, dessen Geistesauge gern 
nach oben gerichtet ist, Erhebung, Freude und Trost gewähren in 
den Stunden der Ruhe und der innern Sammlung. Wir erfüllen 
so den Wunsch des dahingeschiedenen edlen Mannes an die deut-
schen Leser: 

Wie ich sie in Mussestunden 
In Folianten aufgefunden, 
Wie von Lust und Muth gedrungen, 
loh sie deutsch dann nachgesungen, 
So bring' ich mit reinen Händen 
Diese fremden Dichterspenden. 
Töne einer fernen Zeit. 
Nicht des Glaubens strenge Sätze, 
Nur der Dichtkunst freie Schatze, 
Voller Schönheit, Gluth und Leben, 
Wollte deutsch ich wiedergeben, 
Und so nehmt denn ein Vermächtniss 
Edler Geister zum Gedächtniss, 
Deutsche! diese Lieder heut. 

Während der Verhandlungen lief von Herrn Vikar S c h m i t z 
(Raeren) die auf die Töpferei bezügliche telegraphische Mittheilung 
ein: „Pottofen eben angezündet"; sie bezeichnet die Wiederbelebung 
der Töpferkunst in einem Orte der Rheinlande, dessen Leistungen 
aus vergangenen Jahrhunderten heute zu den seltensten Pracht-
stücken der ersten Kunstkabinette Europas gehören. Hieran an-
schliessend gab Herr Bürgermeister W e r n e r s über die Dürener 
Ofenfabrikation des 16. Jahrhunderts einige interessante Mitthei-
lungen. Zum Schluss berichtete der Vorsitzende über eine Reihe 
von Anfragen, welche von auswärtigen Gelehrten bei dem Vor-
stande eingegangen seien (Aufenthalt des Prinzen Eugen zu Köln, 
Nachweis der Porträts verschiedener Kölner Kurfürsten etc.) und 
empfahl die von dem frühem Vereinssekretär Herrn R. P i c k be-
gonnene Sammlung von Roersagen bei den im Gebiete dieses 
Flusses wohnenden Mitgliedern des Vereins zur Unterstützung 
durch Beiträge. Als Ort der nächsten (Herbst-)Generalversammlung 
wurde G o d e s b e r g bestimmt. Hiermit waren die Verhandlungen 
zu Ende und die Versammelten begaben sich nun in die St. Anna-
kirche, um die hier von dem Oberpfarrer Herrn Dechant Vassen 
bereitwilligst ausgestellten Kunstschätze dieser Kirche zu besich-
tigen. Herr Bürgermeister Werners machte den kundigen Führer 
und erklärte in verständnissvoller Weise das vor mehrern Jahren 
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auf einem Speicher entdeckte und durch seine Bemühungen an 
den frühem Ort, die Marienkapelle in der St. Annakirche, zurück-
gebrachte Muttergottesbild. Dieses Bild hat einen orientalischen 
Typus und stimmt, wenn man von der nachträglich beigefügten 
Krone auf dem Haupt der Madonna absieht, mit dem Muttergottes-
bild in dem berühmten polnischen Wallfahrtsort Czenstochau genau 
überein. Die Vermuthung liegt nahe, dass der im 16. Jahrhundert 
lebende Dürener Pfarrer Hildebrand von Wevorden, welcher Eeisen 
nach Italien machte und mannigfache Beziehungen zu hohen Per-
sonen hatte, das Bild aus Kom mitgebracht habe. 

Ein Festmahl in den Gesellschaftsräumen der Harmonie, das 
die Theilnehmer bis zum Abgang der Abendzüge froh vereinigte, 
beschloss den Tag. 
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